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ebirm noäi nic^t von ber gef(^i(!^tlid^en

'

{^orK()uiiA beiui^ten, ber frühem Mtei BU
3)la^i\nm einft jiigebörenDcii gefc^riebciieii Jyolian:

teil, rocl(^cr Die äBeidtl}ümcr oon Dfaiiiiün,

IBoeff, Sorfotfl uitb euiif^er anbetet Cttfcbaften

eiitljält, ^at und ber öffeiitlid)e Ülotox uub C^e^

ti(ibt61(irciber ilBilhdin 'Biebborc^lj, loelcber hk
geri^tUc^ea 'I^ltI^ühdIuhih'h üu6 öeii pleidj^Mtiofii

SCteii faiumelte m\t> ^>apiec bcad^tc, tuie

Steide 0011 SerlaiiMungeti aufbeioa^rt, wel^e
einen ^oe^eiipro.^el ium ^e^enftaiibe ^abeit, ber

im 3ol)re 1572 in Stenn unb ^ell fpieltc, uiib

voit bein 9(mtmaiui De& reidjoiiMmittelbaren

£lofierö <ot. ^ta^iiniii, in beffen (%rid)tdbarfeit

SUm geldvte, geleitet rourben. 'SRxi wd^m
93erfiänbiii§ unb mit loeld^eii 'JDiittcIn bief] i^efd^a^,

fnim jiiQti auö beii "i^erbaiiMmuu'n fdhft tMit^

nel)mea ; man ai)i\t beieiio im ::l>oraue, tueiiii

man ein seitgenöfftid^ed Unheil fid) vor isttugen

f^m, mlifti eitttfle ^^a\)xe fpäter (15d6) gefoUt

wirb unb von ben (iiefta ^reuironnii im 189.

.Uapitel, üon.^ontbeim im ^|iirobioiiiiic ieiiier biplo^

matiid)en Xneiijd)tMi 0}e)d)i(^te i'tö. i, oeite

877 ber 9la4ioelt stim eiuigen^ebäc^tni^ unb
)lir gtaufenerrefienbeu (^riimerunq au eine 3^'
aufbetoabrt roirb, bic fo reic^ ift au lotlen 9Iu6-

peburleu ber meiit(i)Iid)en (Sinbilbuiu^ iiiib be^

{(ageudioertl^^u Cpfeiii bei i)ol)en, ^uie [el;leti'

ben'' ^red)t infeit, ba^ man i»et))ebli<| in ber

(4efd)idbte na^ ät)ulid)eii Sreinuiffeu |ud)t.

Urtbeil lautet iti feiner fdiredtidien (f'iufadjbeit

bal)iii, eö fei im ^(il^xe baa (i^urfuiüen-

t^um Xriei jo [treu^ von beu ^e^eu i^eieiaii^t

»orben, ba| iti |ioci Drti^afteiutur iroei grauen



am fieben geblieben feien, (Anno Millesimo quin-

gentesinio octogeBimo sMcto dioeoesis trevtrans»

purgatar a sagis tarn severe, ut in duobus

l'agis duae tantuin niulieres superstitcs fuerint.)

^amit ftimmt benn audd eine anbete jeitgenöfftf^

9ta(]^ri(i^t, bie und ber furfflrftlic!^ jtommiffariu«

unb ^o(|gerU|tftf^ffe Stlanh von SD^ufiel, beffen

^JiQd^fommen ^cute auf Sd^lo^ 'Xljoxn bei 'Jienniq

uiot)nen, nufbeumlirt (int. 5)ieielbe ift auf um
ijefoinmen in (^kt'talt cuies ^iegifterd, rooburc^ md)
"mtäfod ^ronj ^ofep^ SVMer in feiner @4)nft:

5t[einer ^Beitrag 5Ut ^fd^tc^te bed ^e^enioefenft im
n;. :^nl)r^unbert, ^Tricr 1830, Seite 7 unö mit*

i]it\)tiit roirb, eä feien jeit bem 18. Januar 1587

bid 5um 18. 9iot>einber lö93 fc^on 368 ^tfonen
beibeicfei Ctkfd^Ied^tft in berUmgegenbinnt
2!net wegen B^^uberei ^ingcrid^tet roorben, jene

Ungfürflid^en nid^t mit^ererfinet, roclc^ in unb

n a ^ e bei Trier in biefeni ^^itraume auf bem

@<i^iter^aufen geftorben feien. Unb baö max m6)
ber gro^n ^agb vom ^a^xt 1586, bie, wie wir

oben au^inanberfe^ten, ftj^n fo f^redti^ ^rgeb»

niffe geliefert t)atte.

kann man am biefen 9iacl)rid;ten fid) einen

Sd;lu& genatten auf bie Strenge, mit meldjec

bie geric^tlidie 9e^5ibe gegen bie im 9tttfe ber

3ai&Tei fte^nben ^rfonen vorging, fo xft auft

einer onfmertfamen Tnrd^lefung ber 9lften jii er»

fennen, wie groji bie © n e 1 1 i g f c i t geiuefen

ift« mit loelc^er bie 93e^örben ben JQerbäd^tigen ben

^toyt^ ma^u. X^id oon Dbetemmel »ucbe,

wm einige SBeifpiele oii'^nfübren, beren maji bei

l)iüUer a. a. Orte Seite 1 i unb 15 eine ganje

ak\[}t tefen fann, am 7. ::)|üuem()ec 1088 gejäng«

liäi eingebogen unbfd)on am 14. be«ft(6enlKonatt

hingerietet! SRargarctba Ärifamö Soften ma
Vongni(^ rourbe om 2:\. Aebruar 1öh8 cincitVii^g««

nnb am 9Jcärj t)ingcrid)tet. Warna 'Ik'xkn mn
i^ifcl mürbe om 6. a}idrj 1588 eiiu^ejogen unb

am 11. be«n&m(i^9RimatA Ringer idjtet. Steinen



5^arBara von ^cH rcurb? (im 1R. ^Tprif 1589

euigejocjen unb am 22. bcsjelben itiouatö IjiuQC*

richtet. ^^Uas ^n^d Kenn, bie am 2. <3uni

' 1589 etnpejogen mirbe, nwrb j^ütgeri^tet am 10.

beö nämlid^en 3)lonQt§. daraus erfcnnt ber auf*

tnerffame lÖcfer pr ®cnügc, wie gro§ in bicfen

Eilige» bie 8d^ueQigIeit be^ geri(^tU(^eu ^ec«

fatirenft toar; er et!ennt aber aud^ baroud, waA ed

ouf ^atte, von ber SBe()örbe a(d ber S^^uberei

oerbäd^tig eingesogen 511 iDcrbcii, unb luie großbic

©d)ulb ber geroiffcnlofen 'Jliujcbcr luar. 3Benn innii

bie 3d)ncaigfeit eines ja hx^ ang^bunbenen

fahrend jic^ wt Slugcn l^dlt, wie «4 in beii ^e^eiu

projeffen iüvätt mxh, fann man aucb eine $or«

fteüung gewinnen von att ber Stngft, bmi ^rtnnitcr

unb ber Simroerroirrung biefer unglüdUdiiicn Cvter

eüter ebenfo blinben wie brutalen C^eied)tigfeit,

wU^e bie Rottet olft ben erflm aller )9eiiieUgrünbe,

alä ben 8d[|(ü{fet ju bem ma^r^itdgemft§en

ftanbniB t>etrQd)tete, baö fclbilücrftönblid^ unter

bem (^inffuH ber Dualen in ber JKeg4 fo audftel,

wie man eo ijabeu wollte.

&n fotd^ ^ngftbilb fe^en wir in ben folgen«

ben 3^en vor uniern 3(ugen fic^ avfrolen, unb
}nHir auf @runb ber baumle ouc^ in unferem

5(urfütftent^um gelteubeu ^abgeri(()tdorbnuug

iiüijtt KiuU V.

3nMir mfljfm loir, bevor wir sur $3efpn((ittn^

ber (^in^el^tten biefeö ^ejrenprojejfed, ber {t(^ auf

fünf 'IVrfonen erftrcrft, übergeben, benierfen, bafe

bie eri'te 4-^rjon, ($oa aud itenn, weiche ^ier ah
ber 3au6erei oerbäc^tig erfc^int unb abgeurt|)eUt,

aiMi^ bnnl^ bie Holter jum (^ngefijinbm| ii||reft

Umgangs nüt bcni ^öllenfürftcn bemoiicn roirb,

unfer ''Di'ittcib tnmincr oerbicnt, als io uiele anberc

C|»fer einer üerblenbeten ©erec^tigfeit, ba fie fidd

cinM fe^r fd^weren, in ben Siugen beft ©eri^td

oflein f^n mit bem ^obe gu beftrafenben ^^r«
brcc^ens — näuilid) bed ^?inbeömorbä — fc^ulbig

g^ma4it ^tte. Sonac^ ift iJ^v ^erge^n ein^weu



fad^ uiib jebeft veMmi fttt ^ aOent ben

Xob burd^ jgetd^n^nb. ^emganäl ifl aud^ bie

Unteriudbunc^ in beni üorliegcnbfn ^»o^effe eine

boppelte: (Srft toirb gegenüber Der SCbläugnunQ bee

^^erbrecbens {eitenft bei liüiörberm auf rtgelred^te

98etfe bei idmdA gefft^t, ba^ fte ioii((id^ ben

^J}Jorb berinngcn Ijai, unb {)ierbci luirb bie ?votter

nur julc^t in ^Jliuuenbung ba gebradjt, roo eo gi[t,

nä^re ^in^etten bed oor^r Beugen gegenilbei

einqeftanbenen ^orbefl ju eifragen. ^ei jtoeite

2^ei( bei gerid^tlidben Untcrfuc^ung jebocö, bei bfe

(Jrforidiung bcr 3^^^^-^^')^'^^'" ^^'^^ betwffenben

^^erjon — (Süo aus 5^eun — jum (iJegenftonbe

^at, ift bei reinfte ^umbug unb iDiib, ba frei«

willig fein ^ingeftänbnig ju txxt\ä)tn ift, mit3u«
^fllfenat)me bei ^(terujerfjeuge geführt, ein ^ßoit»

je^en, bos in bcr c^cric^ttic^n 2lu§bru(f§roeifc bc9

gleirfjjcitigcn Geriet) terftntter§ „?»einlid)€ö ^fiag^n''
in ^ieiuli^ naioei ^^ife {genannt mixt).

SBir liefen alfo in ben f^ottemitm ein vnb fe^n
bie Ungltt(f[i(^ unter ben ^dnben ber burdi if|i

^onbroer! unb longe (!^en)öl)nun(^ gan^ mitleibloä

gcTOorbenen unb »ertbicrten >ö>enTer^f iicdite i^re i>k*

ftänbniffe bem bie Untecjud^ung UiiniDeii Amtmann
in bie ^nbe aUegen.^ S)ef 99eri^tnr|liitfter er«

j;ä^lt bürüber, wenn roir feine »or 315 ^a^tttl

niebergcfd)riebenen JÖorte in ein neuercö C'i3fTPanb

fleiben: „Gefragt, ob \it aud^ etujod mit Der

fc^roarjen jlunft neimdge unb ob fie nid^t einen

•) Oeiläufig foü für biejenigen, bie f«^ eine J^orftetl'

UI19 bfc So'.tec uiib t^ret i'iactenDfrfseu(\f ocrjc^affen

iDOOrn, (iHTerD^ffr^ fein auf ba^ ^iid^ : Constitutio

crimiDBlfo Tberesiaoft obev Ux Uatiä Z^ccrftä peinli4«

(^rid^Morbnung foHo \H'9, worin auf 30 *«fefn M«
DJartfrn)crf3*ii9c a&jfttlbot finb. X\e poltet im Äun
füc^t^um Zxiex be^anbelt in f '^c lefitci'i^ec ^eife bec

5ftec« emfi^te 06cta|»p^at{»n«Mt9 VtMtt in Mnee
©d^cift : .Wftn bn8 t<*rfc^t(^>tlit^c bcr Holter uni» ber^

fclbcn ®f&raud) unb UH&ör-'uc^ bei b'in peinlic^m iß««

ffl^itii III bein Wur'ür'tmt^um Irier im XVl . XVII.
unb XVlit So^K^iümt 2ciec, etattoa 1831.



fM^ (Ulf brat 0rftmn (ba« i^utinc (^rftit«

^u« olfo f^on bamald unter biefem 'Flamen

bcftttnben) »cr3nu6crt ^abc, bofe er fie lieb ße«

toinnen fotte, ontroortete üe, t'ic oerfte^ nid)tö üon

bet 3Auberei» fie ^abe 39>niner^nfcn, beut ^nedjt

auf bem grünen ipauö, einen 9(ing gegeben,

botttuf ^abe er i^r oerfprotben, ba il)m l'anb

üerbteibe (nad^ bem 2'obe feiner Ifitcrn), fo rooUe

et fie nehmen. JTabei ift fie b^nn für biefeö

9RaI (mo bie «yolter nod^ nic^t älnn^nbung

Inn) g^ieben. Soranf wuibe bie arme ^Mon
wtebcr in's (^fängniö jurücfgcfü^rt.

3loä) am Siiai^mittog beöfelben Toges (am
9Rorgen ^tte fie bereitd }flix (^reffung oon Gk«

fi&nbniffen in ber ben Wotb betreffenben 9(nge«

legcn^it oerft^iebene (SvaU ber ^ter buriibge«

mad^t) um brei U^r ungefähr ift bie nnne ^Uffe«

t^terin roieber in 5kifein ber ob€nerroä()nten ^r*
fönen (bed %ntmannd, bed Sc^utt^ifen unb ^^vxitt

Schöffen) ^rauögefü^ nnb gefrogt roorben, ob

fk aiif vorigem tk!enntni|^ oerfarren rooQe. Ta*
fOltf ontioortctc fic : 3^, U"b fie üerfte^c feine

3(iuberei, fie tjobe auä) nid^t anber6 mit bcin Kned^t

ge^anbelt, luie fie befannt ^abe. Sie loiffe wtijlL,

m| fie bot Seien tietnrtfll ^ht, eö fei ifyc aber

m^0ilti0r obfie oerbtannt obeT (ebenbig
b e g r a b e n werbe. Um ^u einem fo wrjweifetten

@eftänbni^ ju gelangen, mu§ man boc^ einer (^5attuni)

oon Xcufeln aU 9iid^tem in bie .^änbe gefallen fein.

ato bie WiUlUtt einfaben, ba§ auf foC^e ffieife

nid^tö fonnte aud ber ^rfon herausgebracht merben,

würbe fie auf bie ^otter gefpannt ^rid^t

erj&^lt bieb folgenbermagen:

f/$tMi^ gefragt auf bie Kunft ber 3aubereien,

fmridbt fte, bed Raffen ^agb |u 9ef(^ibt babe iSft

gefagt, bie ^raii, fo i^rein (ßuoS) 3Wann
feine IDknnbarteit i]cnontmen fjabc, fei im Torf

i^u iUnn^ unb fie toerbe tonnnen unb it^ren 'J){ann

fragen, nie eA i^m o^be; luenn foinme, foD fie

9oa einen Gtadyl nehmen unb biefelbe gntubamit



fd^Ingcii. 'I'iebrid^d S^Jepcrä 33flrbüra ju Äcnn fei

barauf gefomnien nnb Ijahi i^ren (CSDao) 'ülann

gefragt, toie cö i^tii 0et)(. darauf t^^be fte ((h)a)

einen €tu^( genommen nid» 9ot6ato f(^(agen

wollen. Xamn aber, loeU fo viele £eute ju^

ge^en ronren, tjobe fie cö untcrCaffcn unb bünfe

V^, ^iceric^ ^{apcrö 'Barbara ^be i^rem Q&tMi)
9)Iann feiiie ä)2annbarfeit genommen.

SSkiter fugte fie, fie^ von bei Wht^M
erftcf ^rau t'tein oon jtärenj fagen ^vei^ fie

Trcin f)Qbe großen 3orn bei i^rcö öianneö ^reunb*

)i)a\t (bei ben i^m befreunoeten i'euten) erregt,

bo6 er fte jur genommen, [xt aber 6abe ijin

einicjc Tröpfelt it)reÄ Sluteft in einer S3ime |itt

effen tiei>knl — Ü^ic fie (5oa fotdieä gehört,

fie aud) bem Äncd^t auf beut ijrünen ^uq in bem

ä&tnter in einer 8irne oon i^rem ^lute, wie oben

ermftl^nt, eingeoeben, bamftetfieCiebge«
Winne."

93ei allem (Jrnft ber ^inge reijt es bodf) jum
^ad^en unb nialjnt nn baä alte ^»orajifd^ ^ii^rt,

(Risum teneatis, smici) folt!^ X^r^iten oor jo

gefhrengen Herren, bie nnter oOin Umflftnbenetwat

erfaßten roollen, ausframen ju ^bren. 9lber bie

gcftrengen 9ii(t)itx finb bamit no<!^ ni^it -siitrieben*

geftcUt! Cüaroirb nad) fo anjie^nben GnttjüUungen

um noä) anjie^nberer miUen einem ^ ö ^ e r n
®fftb ber poltet mlpfwoifnit

H 1^ t e r p e i n l i ^ auf bie SmAmi
cyaminirt unb gefragt, fpric^t fie, ja, fie oerfle^

bie Äuuft ber 3out>c«i; man foHe fie ^raWaffen

(fie mar alfo auf ber ^olterleiter audgefpamtt, um
na<l^ oben nnb nnten bie @(icbeT anigerecft gn be»

fbmmen), fie moOe bie ^^r^eit (!) fogen.

^lUbann fagte fie, I'tebericl« Weijerö 33arbara

i^u i{enn l)abe oor yiKfn ^a\)xtn um baö ^ilige

Ofierfeft auf einen Xienftag fie in bem @orten,

ba fte Unfraut jAtele, Q/arnnd oeb^rt nnb ^be
mit bieten SBorten angefongcn: „Siebe @oa, roiflft

btt mir folgen, i(^ wift bid^ eine ftunjl Ictien;
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bu follft nimmermehr an CMh unb ©ut, Gffen nod^

J^Tinfen 5.\'anfle( ^abcn, fouDent atlc ^Tcincm

SBege^r^u nac^ genug ||aben unb bekommen." S)a«

rauf fte geanttDorfet: „SartaTiir ba tnid^

eine Kunft vooh teuren, bie mit nic^t f(^bef,uub

ic^ atio öklb iinb (Mut, Gffen unb Trinfen c^enun

bttben mx\K, roiU id^ (Surf? rofgen" unb ()abe i^r

aiibaih i^ren äBillen ucUiianbig untergeorbnet.

ICeft fblfirnben ^ageft feien fie beibe miteinanbet

gegen Xrier gegangen unb unterwegs ^tten fte Don
biefer Äunft titele iHebe cje^obt; afs fie nun in

bcr Stobt it)r :il'erf oenid^tet unb Tüieberum auf

St. ^^^auUnä glur gilommcn jeieii, l)al>e :öacbava

fie eoa gefragt: ^äBiOil Stn nun mit folgen, fo

tooQen wir balb ^^im fein." Stls (^a Barbara
trilfit) U(i) erftärte, J)abe fie fid^ unb Gua auf

bcui :)iüden (Siüdftranrfl unb norn 5U mit fcf)iriav,^em

8(^mei gefc^miert uuo fie bis in ben ü(euuei-«)l£silb

gefahren (J). ^fet^ fei ein fd^roac^et WUmn
\S)mn entgegen gefommen unb f)ak fie angerebct,

weld^r tJiel ©elb, Heines unb gro^s, in feiner

^nb |ie(t; bas ©e(b ^abe er i^nen gegeben, unb
a(4 fie es empfangen, jei es balb in fd^roarjen Rot^

veränbert wotben, unb ba |a(e bie ^e9ec« ben

$totff genommen unb in i|ren 'Beutel getrau. Xa*
mols ^bi fie ®»a auf bcö fd)iüQr3cn 9)?annes

unb ber ^orbara 3ln^lten Öott, ibrem (£(i)öpfcr,

abgejagt unb bem Xcwfel gefdbrooren mit bicfen

3Borten: „^6) fagc Öott ab unb bem Xeufel ju

unb foU fein (Sigen fein." 3Uö vMifuo (v^licben,

fei ber böfe 5^inb (viaut) oon ilpieu uecjdjiuunben,

unb ^abe ^öarbnra fie (^ua, wie fie bas Bö^ma ge<

bcaud^en foOe, gele^ret unb t||r in einer f^mar^^n
^i|erbe ober einem 3:Spfd^en (scbirbel oder
dtippgen) gegeben, roefdljeS iu)d^ in einem SSoib in

einem tjoljlen ^aume öcrforgt fte^.

^arnac^ ^abe ber Teufel etliche äJIale mit i^r

fd^ffen gehabt, unb wenn 9aip6ataSieberid|) Stehet«

mit anriexm i^rer (Sefpiden SBctter m mai^m
unb itinber unb $ie| {u Der^aubem aitflgefa^en
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fei, l^abe fte (Swt )tt vnb mit m oemnimfn«

Unb fic Gua f)üt)f ba",u iicfioffen. — -

Oikfragt, lüo [ie ^iikiter l;Qbe niacl)en Reifen, mann
unb 1U0 fie 5linber unb ^iel) oerjaubert ^abe, antiuoc^

tete fte, i^rer feien aSetoeg jroölf bei etnanber geioefen.

^er brei^^e fei ber Pfeifer, bei oicrje^nte

ber Sc^iüQrynann iiemefen. 2:ad äBettcr

üor iniflefä^r fünf L^^o 1 5()7) ju Saar»

bürg ^abe fte ntad^en ^fen foDir eiferen aus biefer

9lii«fage, ba^ 1567 ein SBetter in

8aarburo unb ben anbern genannten X^Uen beft

Tricrifc^eu 2a\\Wi i)avL]\t}, auf bem ^ofelflroni,

ju Älüffeiatl), J)-ö()reu unb auf ber 3n(m.

ahm\o l)abe fie baö ^tter, iüeld;t:ä v^onnta^

90t Wnsflm 1^72 an fttcfd^ uiib itenn gefaUen

fei, ma^n ^fen. (Sbenfo ^Be fie ber

3)?ei)er ju Äcnn ttn ^fanb bejaubern bclfen, bttÄ

rot{)farbig i^ciucieu fei. 2luc^ fei fie jeberjeit mit

auf bie ^ci^crobec ^aibc (bie| mv ein^auptuer*

famnKungdort bev jQeien, nie aiu| unter ant»ent

Orten baö Äennet^äuöd^en, bie Jyaflerauer ^dfen,

bie fionguic^r ^ö^n, bet eyetterberö, löierteöborf.

cf. :^iü^r a. a. 0. 8. 13 unb 14) gefaxten unb

labe bafelbfl mit ^an^en, (^en, Trinfen bem
S^eufel ßebient. — ©cfragt, wer itire ©cfpielen

unb \hn QiefeUfcbaft gciuefen fei, fngto fit\ TicbiridiG

^J)ie9erö 'ikr&eÜ Stenn, unb Sdjrböer '-Bern^orDt

m Äenn fei ber 4^fcifcr. 2)ie atü)em fenne fic nid^t.

^eberi^ IBUgM SarbeO werbe bie mfj^ p
nennen roiffen. (Xa& ©ericqt bat ni^t gefttmn^

fein SlMffen bei !^ieberi(bd öäibell ju oerooff*

ftänbiijcn). — Atniicr Ijaht fie I)iu unb roieber

bie i^rüften mit i^ren (^fpielen ueitrodtnen unb

bas ©etreibe ober @e«ä(!bft im tKrjaubem

gebolfen. — ^teni wenn fic «uf bie -t^oibe jbgen

ober fonft eine ^öubcrei uerübten, ftcdten fie, ba*

mit 9?0(!)tG iijre "AVänner ntd)ts baoon c^ewabr

luüibeu, Denfelbcn bao :^i'ot, baä fie auf ber ^Qaibe

im @d^Iaf in bie Üf^tm, — Qfm 9axbant
^ietrid^ S^ai^etA fei )u i^c g^mmen, atd fie



üur Seite flcfd^offte Äinb gur 2öelt (\thxa^t unb

tyiht ibr gerntf)en, fic folle eö unibringen. Sie

(33arbnrn) {)abe uon enipfaiißen unö bem

Älinb ben .palo uiiigebieljt. Sie ((Süq^ ^abe iljm

baft 9{ünbd)€n juge^atten, ba§ es nid^t ^^fteif<^
i5nnen. Ueber(;Qupt, luobci fie (ßva) getoefoi,

baut babc jcber-^dt TioDerid&S 3)Jei;crö Söcrborft,

Sd)uiTell (\)iet[) unb jtettern WretI) ge()olfen.''

:^ie uiclc )d)ulblo)e otAueii mögen m\)i auf

biefe SSeife wn ben jur ibtgetßeit SeQioetflmig

0e(ra<|)ten Cpfem einer bcutaCen „@eied^tig|eit,''

bic bod^ etiuQö fagcn nmüten, um i^re nimmer*

fetten ^^Hiinigcr befricbigcn, angegeben unb in

einen ebenfo fdnmppiic^en wie gcaujamen Xot )um
0fd|ten Ungifid bev atmen Emilien gebraut

worbcn fein!

Sage ba feiner, ber Wcifttidjc beö Crtea babe

rettenb füc ben Xüeuumnb bei angegriffenen (ycauen

eintreten fBnnen. 9Bet)e il^m, bet bieg t^at : lein

augenfälligerer Senietd fonnte fftr feine äßitf^utb

gefunben werben ! 'li'ie üicle mürbige '^ßrieftcr

fielen auf biefe älnnfe als Cpfer eines mit ben

ftärfften ^usbrüden nid^t genug 3U branbmarfen«

ben äBa^ne« ! @o ftorb '|>aftor 3o)t ju mMv^
1503, 3. 31, Stapettan ^u Srittenbeim 159^
mat\)ia^ 31, i^aitor ju ^efd)cibt, I5i)3, „^obann

^JJ^almunber, 3lbt St. a)Jartin, i'm, Xcd)ant

S^iix :^ompt)aeuo 5U ^^fat^el 15Ü1, i^ec^ant

G^fHan SBalbradl 1590, S)eci^nt ©d^niei^ }tt

Songuid^ 1580, ^i^aftor 3o^ann 'IBaltrad^ ju

"ÜJlc^ring 1588, i^üftor ^otjann mam ju ^
u. ü. a. dl iDiüUer 0. a. 0. Seite 8—10.

3Ber nun angefid^td biefer „(int^üUungen/ bie

bod^, wie man meinen fo0te, nad(f bem älufttetm

bCA ^öllenfürften nid)tö Stärforcö (elften fonnten,

geglaubt tjätte, bie 9Hd)ter feicii uon bcii (^küäub*

niffen ber „^e^e" befriebigt geiuejen, ber luücbe

fid^ in einem großen ^rrt()um nnb einet flaifen

Unfenntuifi ber bamals gettenben ()ettd^i(i4en Sßtx*

^jUtniffe befinben. S)onnetftta0, ben 24.



3[uU, fäl^rt unfer SBcrid^tcrftottcr fort, f)at ber ^rr
Ämtmann in ©egcnroart bes aJJegcrö unb breier

oben erwähnten 6<^öf[en, and) bed untenbenannten

92otariuft bie aime SJhffet^äterin, roie folgt, jur

Gntbecfunc^ „b c r e n b l i cft e n 2Ö a ^ r § e i t"

flefragt. (Srltlic^ flefracit, ob Barbara ÜKaperd

S)ietri(i^d i^rem, bec Ükfangenen, Wann feine 3)^ann<

Btnfelt Rommen, unb wol^r fie fotc^d miffe,

fagte fie, Barbara iK^be ibr felbft ed gefacht, unb

es bobe ibr 3Dlonn einen Tag ober eine 9(ad)t ki i()r

gearbeitet; banialö babe \[)m Qud) gebünft, folc^ed

{oS ibm bur(b bie ikrbara wibcrfaljren fein. —
@efrogt auf bie 9ludfage, bafi bed Pfaffen Vto%h

ya ^fcbaibt tbr gejagt \)aht, bie ^Vrfon fei im

^Torf Äenn, roetcbe i^rcm ^lann bic ü)iQnnbQrfeit

genommen t)aben foll, unb biefctbc werbe fonunen

unb i^ren ^iann fragen, roieed i^m ge^e ; n)enn fie

o(fo tmmm nctbe, foOe {te einen @tub( nebmen

itiib fragen, antioortete fte, \a, bemfei atfo, unb

fie böttc gcf<btö9«n» ^wnti nicbt fouiel Seute

babei unb vor bem ^ufe getoefen mäxtn. — Qk»

fragt, wie )le ed mit bem Rne<bt auf bem grflnen

f^cM gebolten, fagte fie, ed f^aht bee i^örfcb ^Mtittft

erj^e %xm [\t getebrt, nxnn if)r ein .Qnecfit oor*

fomtne, ben fie gern Heben unb ;^ur (i(je \)abm

rooUe, ioüe fie ibm itireö iüluteö burcb einen Xrunf,

Q^tn, 9ime ober 3(pfe( eingeben; a(<6a(b werbe

er i^r ^olb unb ticb werben; benn fic Xrcin, be<

^örfe 3)kt)erä Hausfrau, \)aht alfo i^ren ^Jann

roiber ber ganzen ^reunbfd)aft 2Men befommen.

ättfo i)abt fie auc^ joldjes get()an unb bemJilnecbt

Ott« brm svfinen ioaus, .*pand genannt in einer

9ime. auf ne($e fie von if)rein ^Hute defd^nriert,

eingegeben unb ^roar am {)e[Ien Taii um neun ober

jebn fibr.— 2)ie oier ern3ü()nten ^-l>er)onen ^iebericbö

S^eie:^ Barbara, Oettern (^retb, ^eibe }u ii^enn,

Q^fiA ©retb 3u Airf(b unb @d^roter| Sem^ibt
jß, Stenn, Pfeifer, feien Sauberer unb SavberimMi,

benn fic fei in 3 ö u b c r * (S r f e i n u n g e n

bei i^nen gewefen, wie na(bfo(gen werbe. — ®ie



faate, es jekn iiuiuet: jiuölf ^^rj'omu ^ujammen

^ämmatf ber ^fev fei bet )e^nte unb oet Sdifd
bcr oicrjc^nte. Ökfro(jt, loer bic onbern nd^t ^r»
foncu (jeiwfen feien, fai^te fie, fie l)aht nid^t

Qefannt; Die ^i^ierf^ 3U kenn fenne fie alle woi)l

aU beten rot^e Oberfte. — (Gefragt« loie lange fie

biefe fiunft geiDugt, unb r>on rom ^ btefelbe 9^
fern! ^obc, fogte fie, ah fie uon beut c^rünen ^auÄ
roicber abiiL'fonunen unb nad) Keun surürfgete^rt

fei, luad unctefä^r 7 ^ai)Xi fein foll, ^abe fie

DiebcrUlft ^let^erf] ^itata geholfen um bie 3eit,

aU bie Warten ju jäten feien; unter bcr Slrbeit

^be ^rbara i^r gefagt, ba fie il)r folgen luoUe,

rooffe fie bicfelbc eine Äunft IeJ)ren, rooburc^ fie

immer genug unb teinen ä){ange[ l)aben n)erbe.

Gefragt, load fte geantnwrtet t)abe, fagte fte, fte

^abe gefogt, falld fie etmas (Buteft, iDOOon jte ^or*

tfieil ^aben rccrbe, Ien»en fofle, fo moflc fie »illig

folgen unb ^abe fic^ alobalb vorpflidjtct.

(>kfragt oon 3(nfang, loie |ie 5U bcni ^anbel

gefOrnmen H fp^ad^ fte wolle bie SBo^it
belenheu. 9l(d fie auf bem grünen ^uft gebient

l)obc, fei cine§ ^Qg§ ungcföbr um ^^^ngften 33ar*

bara ju Kenn, midji oben eriuötint fei, ^vl '\\)x gc»

!ommen unb ^abe gefagt: „(Soa, ^u Ijaft nun
longe 0eiiti0 gebient, ed ift 3eit, bo^ 2)u einen

SRttnn nimmft. 5li>iUft 2}u mir folgen, \ä) will

3?tr treffen, Tu foUft einen befommcn." Tarauf

^be fie gcantiuortet: «^a, öarbcü, wenn ic^ gc*

nug gebient, fo vM Gitd^ folgen, mcnn
mir 5U ettoad Sutern oer^fdt fönnt." Tarauf

fei 33arbara mieber meggegangcn. '^n ber 9iad^t

u i bcv Tri'Kf auf bciu Wiiiacn in Die >iüiniiicr

,jU U)r gctonimcn uno babc feinen illJiUcn mit i^r

gehabt iinb ju i^r gerebet, ba fie it)m folgen unb

@ott abfagen unb il)m an()äng(i(^ fein moUe, motle

et fte ju gcmclbetcr Wcfellidiaft fübrcn. Tarauf

babe fie geantiuortet: „iWi guter OkfeUfdiaft bin

id) gern unb miU (Sud) folgen, Giott seiläugnen

»ib ®tt^ bienen." ^dbolb feien fte S)eibe, (Soa



wib bct ^fd, \fyc fßuU, ber ftd^ ^d^M et*

nennt, gegen J^cnn gefal}rcn; bafelbft ^öttcn fie

^Barbara ju \\d) genotiimen unb weiter feien fic

auf bie ^e^erober ^aibe gefal^cen; bafelbfi Ratten

fie getankt unb habt Semltofb i^nen

mit einem Sttttifbatttn ober Sifd^baum gepfiffen.

(Sic ^Ättcn anä) auf ber ^oibe ©ffcn liegen ge^bt,

e« fei ober gonj fc^roarj geiocfen, roie f(§roar;ic

@o(be. äßie fte nun getankt unb geaeffen, fyibt

Ut Teufel gefagt : ,,$a^Tt min in 2:o«fetib

^teufcU S^aincn; bann bient i^r mir unbici^^i^c

ttlfo." Ta feien fie roieber (leinujcfabren unb

93aTbara t)abe fie in berfelben ^Mö)t wieber auf'd

grüne ^aus geliefert imb wm bannen fei fte

nriebev itod) ^cnn gegoniien. ^niad^ fei fte aDe«

mal, mcnn fie ^ufainmengefoinmcn, oud^ bobei ge*

roefen. '^cfonbcro aber fagte fie, üorgcnonntc

Sarbara Ijabe )ie alle Qtit in ber ^unft unter»

nriefen; fie feien aud| einmal gufammen nail^ S^ttnr

«dangen, unb ah fte auf 6t. ^ulind ^(ut ge*

fommen, babe ;?^nrbnra fie Gva mit fc^roarjet

©albe auf ben diüdcn gef(f)miert unb alfo feien

fie bid in ben Kenner ^Balb gcfal)ren. ^afelbft

fei ein grofier fd^var^ SRann ju it)nen gefimiinen

unb (abegefagt: „^iOfommen! .^oci, ()aben wir

ein neu iD?enfd)!" unb Ijabe i()ttcn aUcr^QiibC*iklb,

grofjeä unb fleines, gec^eben, weli^es, fobalb fie eä

in bie ^anb betomnien Ratten, ^u ^rect geworben

fei. ^mit fei ber teufet ioeg<)efabien unb^
einen äßinb in aQer i'uft gemault. %emx fagte

fie, fie fyibt bem öörfd) ^eijer ror brei ^a\)xtn

im ^eifein 93arbaraö ein rot^eö 4>terb umbringen

ntoQen, aber ed fei beffer mit bem ^ferbe gc
nH)TDen nnb ein SSktb )u !D{ö()nng^ ^abe i^ ge-

i)olfen — 0efrQt\t, mas fic für Uebef mit biefer

Äunft getrieben, fagte fie, fie t)abe geljolfen, bas

grof^e Üngewitter ju 8aarburg (1567, fie^ oben) .

3U5und)ten. ^a;u bätten mU^ ^wefSBeiberin 6aar*
bürg get)olfen unb fieifee bie eine gafcfen (^ret^, bet

9nbem 92atnen loiffe fie ^mt^ fie ba«



große SBettcr, ml^^ cor pei 5a^wn(1570) p
^vöf)rcn ((5^unt) unb S(?^rocid) gefallen, mod^cn

Öcl)oIfen. 3tem baö ^tter, fo bicfcö ^a^r ju

Glüfferot^ gefallen, ^ätte bie ÖJefanöerie, Sorbell

unb @<i^uffe( ©retl^ ju mad^n 0e|olfcii. @ine unb

jroei fönnten ein ^ttcr mad^cn, wenn bie Txiüt

aber fomme, bann fönnc cd (\rob locrben. ferner

fagte fie, fie ^be boö SBic^, fo ^in unb roieber in

cnKm ober jroei ^a\jvtn gcftortven, urnjubriucjen

unb baö @en)äc^& ya. i>erber6en geholfen.

3u Äcnn Ratten fie bem 95kbcr, ah er nod) feine

»orige ^ran geJ)abt t)Qbe, cin5^inb c3eläl)mt. ^tem bei

Sioerfd^ ;Ö^i"H'» ^'1^ i)ätten fie einem Äinb, fo ein

SRdgbfoin geweicn, fc^roarjeö ß^ug, j. 33. ^^fcrb««

brecf eingegeben vox einem Stiertet ^o^»^.

la^nt werben foßte. Ijätte i{)r (Sucn bie

amnie ju Jveß nncf) ge()olfcn, bie A?inber ju ^yctt

}u uerjaubccn, luie ii^r cc^uffel (iiret^ gefagt ^abe.M oeiben j^bammtit, mto {te fie beft^tigten,

Ratten gefagt, fte foDe fu| ^tf unb tai)fet

^(ten unb nic^t befennen.

2)eni ^rmann 2öuÜenn)cbcr Ratten fie üier,

nämltd^ (Soo, ^rbara, fettem (^ret^ unb bie

ipcSamme, ein ^inb tierjaubem geholfen ber

3eit, ah fie biefelben in bie Cammer genommen
^abe, baä äi^tter ^iU nioti^en. ^tem bötte fie baft

äBetter mac^n I)e[fen ju ^enn unb Kirj4) jüngfl

vergangen Q^auhi ; nriemo^ fie im 6kfdngnt^ unb
in bev Stannner gefeffen, feien in ber 92a^t ^u i^r

gcfonimen 'Barbara, Oettern Wrctf) unb Sdniffcl

("irct^ unb l)ätten fie genonnnen unb il)reö

92at^ö gepflegt unb beim Mirfd;cr .'öeUigenl^äuSci^en

baft 9Better p mad^n geflimmt, mie fie brei beft

Tag« bas SSktter gemadit. ^Jiepcr fiätten

fie oier einen ©tier bezaubert, alfo baf^ er feine

„Gkbur" nid^t ijätk t^un fönnen unb fterben müffcn,

mil ber ^k^tx uid;t 3Jatt) gefud)t ; es fei gefd;eben

Hot oier SRonaten ungefähr, ba Ratten fie i^m

f^roarjen Sd^mcr eingcgcbeu. 2tud; C%ferö Wautin

Stt SefifL einen Suben, ^tten fte oer^aubert.



fragt, ba fie ftc^ bem Xeufd eigaben, roie fie ed

jä^rtic^ gel^alten, loettn baftCftetfeft ^rongefoinmen,

oh fte geBei^tet unb f^od^tDürbigften Sotrament

gcganncn fei, nntroortcfe fie, ja, jtc ^be rooM (^e-

beiditct, aber ilne "iV'icbt nidit qut oerrid^tet, aud^

fei [ie mu 4>rie[tcr nidjt ö^^folgt. 2Bcnn fie da«

i)0(|iuürbiDrte @altametrt empfangen, ^abe fie et

3urüdt aus bem ^^unb 5un)eUen in ein Sd^nupf«

tud^, *iiiroeilen nuf bie (S-rk ijefpien unb mit ^ü^n
[ictri'ten unb tjabe cö alobann ins Scfinier nietfian.

('j)iau htüö)k iuo^l, ba^ ^iec ein mid) bie <5üiter

etpcegteft @)efUhämi6 vorfiegt loie ganj befonbeift

aud^ avA ben folgenben Korten (h>ad ^roorgc^).

©old^« ^be fie auf bes Teufetc r^ktjdl (^ctf)Qn,

ber pe gc(cl)rt, fie follteii eo auGincrfeii mit biefen

2i>orten: „Xa (iegel ic^ lu^ife 5^ict) in ben 3lbgrunb

bcT^Oe, ma^ aui^ 5UioeiIeiiS(l^^f(l^ma(abarau«.^

9?ad)bem nunntc^t baö OJeri(|t ciiiyilcfjcn bci^on*

nen \)atk, ba§ wobil roeiter ni<|tö mcl)r 311 fagen

^abe, fc^ritt basfetbe jur ^r^aftung ber uoii ber

^a ah 3ttuberer «nb 3<»i*^nn"5n Derbod)t igten

^rfonen. ^öiefe cr5ät)ltber 33crid^t folgenbenna^cn:

„3luf SJiontag, ben lütifcn 9luguft, geijen j)tbenb

I)at ber cbfc unö e()icnte[te 25iebric^ 3cipiü »on

äneti(i[)in, ^uuiuaun $u SDkfimin, buid) beibe

3enbef p Songuid^ um SUm ^teberl<l5ft SPleper^

SBarbett ju Äcnn, od^uffet ©reti) ju Äirf4 SUlkm
C^)rett) ju Äenn ols bcrüd)fiöte ^öuberinnen unb

^dirijter ©enifjarbt von itenn alö ben Pfeifer ber

Zauberinnen gefängtid^ einjie^n unb gegen in

ätenoa^ning liefetn laffeit.

9)iittipodi, ^'11 0. Hugufi bi'C' T?, .V^n:'.

-vi'll im 2d)KM'. Imt Dor öfrr ^Hmtmaiiu 3d)ri)tcr

'iieinliai? von Sluwi am Dem C'kfängnife 5U fid)

in ein aiiDecc^ 03cmad^ bringen laffen unb i^m

bufelbfl tn ©egenmatt befl IRepetft, bteiet @dl^ffen

ncinilid) ^efen ^anfon, Itcrcn ^J)iid)adö unb .^ermann

^^l'uKcnioebcrö, audi beö 3Jotoiö bie Urfad^e feiner

^l^al>aftung uorgel^alten. Xiefe befiele nänUi(^

Darin, ba| er oor ^luanjig ober me^r ^a^ren un*



c)efäJ)r ju ^tenn unb in kr Umgegenb für einen

3aubeTer ^etialten unb angeje^cn toorben fei. '^a*

fei er je|t üon einer ^rfon, bie ^ier gefangen

selten n»erbe, bafür ausgegeben nwtben. 9lun

roottc er (im Orig. seine Ernvc8t< n") ncrn üon

tt)m in bcr 0üte krid^tct ^aben, ob Dein fo ici

ober ni^t ; er joUe atfo ^ierin Die ^^a^r^eit nic^t

oerf(^u)eigen. ^rauf antnwttete gebadeter S9em«

^axb, et oermöge nid^tö mit fotc^r ^unft, er luoHe

getn roiffen unb bie "^perfon ft1)cn, roeld^e i^n bo*

f&i i)aik. '311jo mon (Soa ju if)m fomiuen

ia^en unb t)at (^a i()m in fein '2lnge)'ic^t gerebet,

er fei ein ^fer ber Sau^f^ncn* l<tbe i^nen

auf ber ^^rober ^aibe Stlleö, wenn fie ;;iufanimen

fomen, gepfiffen, ©olc^eä leugnet 33ern()arb ganj

fefliglid^, olfo bafe bcr igen Slmtmann i^npein*
iiä) f r a g e u )u laffen t>erurfad^ toorben unb

|at ftd^ ^tn^arb in ber peinlid^en ^ntge fleif

unb fcft (starck und fest) auf feinen 1^ c r-

n M Ti u u g c n g c !^ a 1 1 e n. — tiefer :öernt)arb

mi)ni ju Kenn, ift oon Spei(^r gebürtig, jagt,

ev fei im ^^oparter Strien" bvei ^ai^xt att ge*

wefen, er fei bie ^age feine* fiebens feiner 3Quberiu

^Ib geworben unb feiati^niemaUinit3Att^c^n

aufö Vnnb gegangen.

SDaruad) als ^rnl^arb roieber inö ÖktQ^ÖUiH
gegangen, ^atbet St^txt amtnumn^Diebenti^ 'äßeperft

$9aMi oon Itenn ^raudne^men unb 5U ft^

fommcn (offen, roctd^e audfagte, fie fei an fiebenjig

3a^re alt; i^r jetjioicr "SJlam fei genannt ^ter
^htty ald i^r bie Urfac^e i^rer ^er^aftung ge*

offenbart mttbe, ifl üe in ber (SHkte flei|i0 m ffyct

8elig!eit erinnert unb gefragt roorben, ob fie nid^t

bic teuftif^^e Äunft ber S^t^'f^**'"?^ uer)lel)e; fie foffe

folc^jes in bcr ©üte betennen, naniit er, ber .»oerr

Snttmann, nid^t genöt^igt merbe, ba ja ^m, bie

babei geroefen, fie angegeben babe, fie mit ber Strafe
bes^Jacfiriffitciö antaften ?,u laffen. ^Üaraufantjuortete

fie, fie roiffe oon ber .^unft nichts unb fei aud) niemals

babei g^toefen, inbeni fu audrief; i^oa, be«



bcn!c bcincr Seele Seligfeit! 2)et böfc ^inb rcbet

QU« ^5>tr; Tu &tft deiner ^Jlutter auf bie (Srbe

gefallen, unb fie i)at oft unb Dielmalä ge^

ftagt, bu toerbcft feines guten Xobcö fiecben.

iim, bebenf Xi^ wo^I* fßie nun (S»tt anf intern

*öcfenuttn{i ftetit^ Dcr{)arrti\ unb SSorbara nid^t

bcfenncn woUk, mürbe bem Sladjrid^tcr befohlen,

fie foltern, unb, obroo^l fie eine geraume

„tfmi tapfer" gefoltert nmrbe, f)öt fie bod^ nfe*

inalö befennen loollen, fonbern allein gefagt, fie

iinffc nid)ts baoon, baß fie bei eininoii ^aitficr-

l;dnbeln gewefen fein foll, eä ntüffe benu bec S3ö)e

fid^ etroa in il)re (^eftalt oeränbett ^aben.

^atnad^ ift ptn ^titten l^rauft^foitertiDOfben

jinb oor bem ^rrn 2Imtniann, §?eier, Sd^öffen

unb $Kotar erfd)ienen Srfjuffel ober ^atobi

{^5retf) von .^irfd^ gebürtig, ungefähr fed^ig

^al)re alt. i)iad)bcm i^r burd^ ben ^rm
Sbntmatm bte Urfad^e i^rer ißer^aftung t»or«

0ef)alten roorben mar, ift fie in ©üte auf*

(icforbert morben, bie !®ai)rr)£it p,u fagen. Tro^
ber Geaentoavt bcr (fua, bie befannte, ftc fei

eine ^tii^i^eii». W boc^ nic^t in bec @üte be*

!ennen mUm, fonbetn angsg^it, (Sva l^be fie

allein aus (auter ^ag, unb 30^»
biefcfbe auf (^kf)ci^ be§ .^errn SImtmanns l^abe bc
ftditi(]en mü)icn (al6 ^büuuue), oerflagt unb be*

äid)tigt. 2;cSl;atb ift [\t con ber ßrben aufge3ogen

roorben unb fagfe bem 97ad^rtd^ter, er folIefie^^

unterloffen, fie woHe bic 2ii?nl)rt)cit fagen. W\t

fie fid^ ein luenig nicbcrfi^nb erholt ^atte, fprac^

fie: „^a, i^ bin eine 3fl«t*enn." ^fragt, m
fte bie Aunji unb wm wem fte biefelbe gelernt

hahi, antwortete % es Ijabe ftd| oor etnrn ^tDanjig

Saljrcn ^^ucictragni, ton fie mcßen cttuaiiier Gxh
gelber mit eiiicin (jcuiuTcn SÖarl} von ajiül)ringt) in

i^io>eß gerat^en fei ; alö fie ,\u bicfer ^tit um
bcffen willen in i^rem ^aufe Bettfl^t unb

Sc^roermutl) ^erum gegangen fei, fei ber böfe

^inb in <9efia(t eine» iungen ©efcOen pi i^r ge«



fornmen uflb^ ffe oefragt : „fBkmtm W tm

fo 6clrü6t ? eci guten SWut^cö ! 25iIIfl bu mir

folgen, ic^ werbe bir öelb unb C^hit genug geben."

©ie ^abe alsbalb eingeroifligt unb „olfo i)a\) er

feinen raiHen mit i^r gefci^afien, boA unnat«rli<$

«nbmttctiKRiSNHnmentoo^iDen e& ein ei^od^ll

on einem tag rointer 3«it gerotlen," ^abe i^r bar*

na* ©elb gegeben, unb als fie e§ empfangen, fei

e« fi(i^i\(!^x, fc^roarjer Äot^ gemejcn unb nad) ber

Seit fei er, ber Teufel, oft* unb xMmali ju i^r

g^coinnten.

©efraf^t, mer if)re O^efetlfc^oft gemefcn fei, ant*

roortetc fie, ^Dieberic^ 3Jun)cr§ 33arbell Äenn,

Äettem ®ret§ unb ©ua bajetbit, item ^cuntgen

in bet $ö^te p eine f^u ^econb, bie

lürjlid^ einen wrrufcncn ^ann genommen, ^in

unb roieber öeifdien, unb Sd^rötcr 5Öernt)Qrb fei

i^r Pfeifer gewefen, bie älnberen ^abe fienic^tge«

lannt.

Gefragt, toa« tUfidft fte ^be mit biejer JtunH

betreiben l^tfen, antwortete fie, S'iid^tö ^abc fie

bamit auägerid^tet, fonbern ber böie ^feinb fommc

unb begehre if)re3 2Biffen§, etroa ein fd)äb(ic^

SSkttcr ju mad^en, Äinber unb ^^kii 5U uetjaubem,

baft iSvMni |U nerbrtnnen, unb nemt i^m

atäbann i^ren 9Men unb Consens ni^t gebe,

brof^e er i^ncn, jic ju fd&fagen, ben ^ah umju*

bret)cn, alfo bafe fie oor (^3efa^r großen Unglüdä

i^m bießinroiHigung geben mü|ten. Sßenner biefe

^abe, rid^te er foCdfle Sßerfe attAini()ren (^5eftalten,

als ob fie fetbft zugegen mären. 2lljo üerJinlte

eö ftd) mit bem !ißetter oor fünf ^a^l'^tMt }n

Saarburg (1 ÖOT), üor ^mci ^ai)un ju 5'ö()ren uiib

€Iüfferat| (löTO], jc^t ju Äirf(^ imb fionguic^

(1572). :^tem mit ber S3eTj|attberung ber ftinbev

imb be§ JUe^eä, roie (rca nu^efagt ^abe.

£m leiten ift au6) Kettern (3Jret() von (Slüffe*

gebürtig, roo^n^aft ju Äenn, ungefäljr 60

t alt, atiA bem ©efängnig genommen ttirb

wt ben l^etm Slmtmonn geftt^tt »cwben. ^



fie, mie bie anbere, in her Oiüte fid^ auf bie Äunft

ber 3^^"^^»^r«^i "i^t tvefemicn «loüte, njuvbe fie pein*

lic^ baiauf efainiiiirt unb befannte öffentlich, ba^ )1e

eine Sauberin (ein Zattbendi) fei ©efrogt, toieuttb

oon n>em fte bie 5^un{l getemt, antwortete fie,

jenes '^a^x, aU baö gro|e 2i?etter (rnarburg gc*

fallen fei (15G7), aU fie einmal in bcn jtenner

Säkilb ober ^ufd| gegangen fei, iQolj fu^n,

fei bet bftfe B^inb gefommen in

eines großen fc^toarjieii 3)?annc§ unb t)a6e fie an*

gerebet mit biefen ober bergleic^n äl>orten, wenn

fte i^m looQe folgen unb feined äßiSend fein, moUt

er t^r oiel ®e(b, roeU^ er vorzeigte, ^infd^ütten

;

fte {)abe auc^ ah eine otnie, breft^fte wib gelb«

bebürftige 'i^erfon \\)m wn ber ^tunbe an i9Ken

aSiffen oerpflid^tet."

Sind ben oben enoä^nten 3e{Uinbniffen, nield^

nfic^tlid^e 3uf<^^iiitn^nfie unb ben Üingang ber

$€yen mit bem Xcufel betreffen, ^at ber gee^irte

i'efer rool^I fd)on crfannt, ba§, wo fo((^e 3ufammcn*

lünfte ftatt liatten unb ein a)ienf4 ber in ber

SRegel ein nidjt bejahrter ift, ed für gut ^ielt, ftd^

bei ber betieffcnben aU3;difaein$ufU|ren,

fletft an ben unerlaubten Umgang ber @ef(i^(e(i^ter

ju benfen ift. Ter Ueberfe^r möti^te ber 3lnfid^t

fein, bag in beractigen unerlaubten 3ufantmen'

fünften unb ber 9lrt unb 98eife, wie man ge^im»

ni^oK, felbfl unter j^insujie^ng bei igödenfürften,

bemüht raar, bcrartige ^inge ju ut'rtufd)cn, ein

tiefer Wrunb bes 9IiiffommenS ber .t^cyctnnojeffc

lag. Unfittlic^ö Verhalten unb ein riefengro^cc

Xoetglauben bftrften bie jnei ^aupturfac^n eine«

fo toüen 9Btt^neä fein. 2)a« beftätigt fid^ benn

aud) burdi bic nxnteren ^Iiiöfat^en ber .'Stettern Wret^,

bie eben uou it)rem 3iUcinimentreffeu mit bem

Teufel in bem Kenner ih^alb erjä^lte. I^iefe 21uä*

fagen ftnb inbeffen fo bebenltid^, ba^ ber 11eberfe(}er,

ein fo merfiüürbiöeö Strciflid^tbiefelbenaucl^ überge*

miffe bamalige i^er^ältniffe roerfen, ed für gerat^en

erad^tet, im ^ntereffe ber 6ittlic^leit bie fid^ baian



Ittüpfcnbe Sluöfagc untcrbrü<fen. — ^cr SBeri^t

bef#ftigt fic^ bes ^li^itern roieber mit bcm ^]3feifcr

bei 3<tttberinnen. „^onnerftag, ben ftebenten ^uguft.

SRofoetift ttnt fiebeit U^r, ift B<fyakt 9eni$afb

iDiebenun, a(d er ni^t in ber @üte be&nnen «oOtr,

unb nad^ i^m in feiner 9lbroefen{)eit ^icberid^«

Wieierd Barbara ctroaä fd^rf peinlicf) befragt njor«

ben, ^aben aber 3liö)t& belannt, obtoo^l [ie gar

fbtiig l^m ®eligCeit unb bed Umflanbe« gfma^t
unirben, ba| bie anbcren brei Prionen fie erfannt

hätten. — — 9fQd^bem Sd)uffcl Wret^ oon 5^irfd)

oon i^rer geftrigen ^ugfage unb i^rem ^fenntui^

l^t 10 ie b e T ^ ur ft d ft e ^ e n to o II e n, ift fie

roieberaufgej^ogen roorben unb^at
al6ba(b bcfannt, bcm fei alfo; fie Ijabe ben 2oh
baburd^i, ba§ fie fid^ Wott bem SlUmäc^tigen oer*

läugnet unb bem Teufel unb feinem @ejpon<i er»

aeben, oeibtent, mtk au^ beitfeltoi geni crieibeii.

S>aniitf mirbe {te roieber int (Befftngnil gefft^
«nb Itettcrn ©retl; Ijerousgenommcn.

Dbroo^I biefe auc^ i^r Sefenntni^ roibenufen

looUte, fie boc^ in ber {Roller beCannt unbge«

Utm, man foOe fie bo<!^ lienuileilaffen. <Sft fei

UM^r. baB fte eine 3Qu6erin fei, unb {le ^obe burd^

bie jtunft oiel Uebel ^Ifcn treiben mit SBetter

niod^n, 'iDienjc^en unb ^>ieb wr^aubern, Jvrüd^te

unb C^Jeioäc^ö im ^yelb uecDeibcn. Okfragt, wo
fie ge^tfen ^obc, bot SBetter ju mjid^n, ant»

iDOTtete fie, bat gro^ SQSetter oor fünf ^ai)Xin ju

Soarburg, je^t aber baö ^Better ju S^irfc^ unb
Renn Ratten 2)ieberi(i^ 3)Jüt;crö 'i^arbara, 3d)uffel

@ret^ fie unb (^a gemad^t. ^km fie Mtte oor

oiet SRimaten bem IReier leinen @tier w^aubem
^fen. 3tem ^ennami SBuHenweber tiier ^u ^Q,
ber unter ben Schöffen fi^ (baö Sc^ö^cnamt

fängt nac^gerabe an gefä^rlid^ ju luerben) unb i^u*

gegen fei, |abe geholfen, ein Kinb $u oerjaubern^

unb no <SiKi gemefen fei unb ^in nnb mieber

Schaben jugefügt ^obe, ba fei fie nud^ gemefen

unb ^10^ boju oer^fen. ©efiagt, nie (äa boA



®ctter ju Äirf(i^ ^obc fömicn mad^en ^tfeti, ba
ftc bocf) ju ber 3eit ^cll ö^fänglici^ eingcfcffcn

i)aht, antiportete fie, ^ieberid^ ^Ule^erö Barbara,
^atoH @iiei| nnb fie Stettem ®tet| feien ^raitf
na^ ^ ittt @d|IoB gefahren imb ^tten^

ftcf) genommen unb fie ®üo roieber t)icr^r

nac^ iÜernc^tung ber Uebelt^at geliefert. Gefragt,

loer it)r Pfeifer geiuejen unb i^re anbete dkfeO»

f^aft, antiDottete fte, @(i^röter9 Sem^ib fei i^r

^fcifcr gcioefcn, berfetbe J)abc i^nni auf bev

^Ijerober $»aibe, ba fte bafetbft getan^,!, auf einem

3^on(fbaum gepfiffen. ®ie nnbiTc (^k'feüfdjaft

neben benen, roel^ie fie genannt ^abe, fei i^c un«

(efannt aooefen. S)<muif nntcbe fie wiebet in«

OcfängniS geführt. - 2Iuf aWittroo^ nad^ Sknt«

rentie, ben brei^ebnten 9lugu|^ im ^a^xt immi(b»
fUbenjig, ^Jlorgenö um neun Vi\)t, aU Ä e 1 1 e r n
&xtt\) i^r ganjed ooriged Beten nt*

ni^ roieber entfaUen mar, ififie loieber«

um ^atfo biesnml jum britten 3KaIe) ber '^olkx

unterroorfen roorben. Ta fie atäbann öffentlich

befannte, fei aQes tuabr, fie oor^r bt*

Umi\ bie gegenroftttige @Da f)abe i^r von i^rem

©^mer jurocilen mitgetf)eilt, womit fie follte ||in

unb juriicf biirdf) bie Ji^uft fabrcn; fie {)abe au^
mitgebülfcn äl^etter ju mad^en, bie 5?inber unb boft

iUe| jn be^^aubcrn unb ©eroäc^ä ju oecberbcn. —
Gefragt ob fte au^, fettbem fte fid^ mit ber f<i|nMit3en

5tunfl abgegeben, i^re ^^cicbt biem ^riefier aog^
legt unb baä bodjroürbigfte Safrnment empfangen
unb bei fid) bebatten Ijabe, antiuortete fie, ja, fie

^abe gebeichtet ^rrn Bartljotomaeuö oon £ongui(^

(bem bomiiCiflen ^{tor biefe« Orte«), axnö^ bad
jod^roürbigfte Saframent empfangen, aber nid^t bei

^db bc^otten, fonbern ba§fefbc leintet bem 9Utar

auf bie ßrbc gefpuft unb mit «^üfecn vertreten. —
3la^ aU biefem i^at ber iQen Amtmann in Betfein

be« IKotatft) be« 9lle9et« md) bet btei €d^9ffen

S^ieberid^ 9te^r& Barbara aus ^^^er ^ft bringen

unb fie 3tt beiben itettem @iet^ nnb (Sna — bemt



bb britte, @d^uffe[ &xei\), war benna^eu ittit SUavHß

l^citcn Beloben, baf3 fein 3>erftanb bei \hx war —
geführt, ^t'ofelbft dabcn fie Giretl) uiiD (iiui )8av*

baxa ins angefic^t gerebet, fie jei eine Zauberin

lutb in i^rer 9)e{l^ bte Dbecfte ; Tie Sattata ^a6e

OUd^ Soa biefe .^^unft geteert iinb ^oben Barbara

(tma^nt, fie foll bod) bie 'Xi?a()r^it i^rer Seele

^il unb ^toft audfag^u unb fto^ nU^t »iebec

peinigen (äffen.

Sat^ttt aber nt^f befentien nwQen in bet

(SAle; besroegen ift fie n:ieber in bie ^oltex %t*

^(ingen unb heftig gefoltert morben, f)ai

aber nicf)t befnnnt, fonbern affetn (^efngt, lueil fie

gegen nud^ beteuneii, unb ic^ uic^tä baoon roei^, fo

Wik i^ mit i^nen in bie ^ftOe fried^.

^\tm^ ifl ed gleüi^er @efialt mit iBetnl^ib

bein Pfeifer gehalten roorben, er ^at aber nid^ts

bcfennen looflen, unb in ber 2^ortiir gejammert, fie

werben uidjt barauf fterben, baB iä) mit bie Stm^
«etfi«]^ ober i^nen gepfiffen l^be; aCfo ^ man
fie aQe in i^r (ikfängni§ geführt unb ^at ber

Slmtmonn ben $n^| ju uerfertigen mit bc
fönten.

S)enn feine @naben (seine Emvest) l^ötten

wtf bie atmen biei tßerfonen, fo i^re 9)}iffet^at

befannt fiatten, gegen ^ienj^ag ben 19. Stuguft

vor baö Öeric^t (vur Recht) ftetten unb als*

bann \{)utn roiberfa^ren ^ laffen, road bas äled^t

i^nen jut^eife.*

SDamit Ijat batui ber gegen Güa aus

Äenn, Sd)uffel ©retb unb Äettern (^kül), meldte

fid^ ]n ber fd^warjcn Äunft befannt i^atten, ein

(£nbe. !4}ie]'elben luerben m6) ben ä3eilimmungen

bet ^aUgerii^tftotbmmtii ^aifet jtatlA V. jum
?obe oerurttieUt. äBad mit Barbara unb 3en>
finrb gefd}eljen fei, melbet ber 33erid^t nid^t, ba er

ni^t weiter »ortt^efiUjrt ift. äiJii lootten ju (St)ren

ber föciedjüykU annehmen, ba| fie mit einem

Honen Snge unb be« ®i|teden booon gefommen

feien.



ifi eine mi uerbreüetc ßkroo^n^it betet, bie

mit bell heutigen Beitoer^ättniffen unjufriebot fitdv

wn ben guten alten 3eiten reben. Sßer unfern

3f«§fü^ningen gefolgt ifl, wirb fängft, bet)or totr

am £cf)Iuf)e angelangt roaren, fei cS feiner

Uebenafd^ung, fei eö mit einer ^iij<^ung uoii

Wäi^ imb ^nufbe eifonnt ^ben, ba| eft |eBft>

'^utagc in jeber Se;;ic^un9 bcjfer in bcm gefegneten

^J)?ofeIt^aIc leben if^ at« im S^^re 1572 ju

ber berüchtigten 3<^it ber ^^noetfotgungen unb

barbarifd^ ©efe^dbefümnmngen einer l^o(i^not^






